
Die abriebfeste Naturno Slim ist der ideale Begleiter für spannende Outdoor-Erlebnisse und Mehrtagestouren.
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Produkt des Monats September Herren -
Naturno Slim

Naturno Slim – passgenau für wilde Pfade

Die Sommer-Hitze geht, die Tage werden spürbar kürzer. Zeit, um die noch
geplanten Berg- und Trekkingtouren dieser Saison in Angriff zu nehmen. Der
September ist der ideale Monat, um noch einmal einen Genuss-Gipfel in den
Alpen zu besteigen. Oder die lange vorgesehene Mehrtages-Tour entlang der
noch offenen Berghütten zu realisieren. Oder einen der vielen Premium-Wege
und Mittelgebirgssteige unter die Füße zu nehmen. Für diese sportlichen
Trekking- und Wandertouren ist die Naturno Slim der ideale Begleiter und
daher auch unser Herren-Produkt des Monats September.



Sie ist mit zahlreichen Testsiegen ausgezeichnet. Kein Wunder, denn die
Naturno Slim gilt als Klassiker und ist aus unserem besonders robusten und
gleichzeitig sehr angenehm zu tragenden mSTRETCH tec 4  Material
gefertigt. Gerade als Slim-Fit-Version liegt sie mit ihrem körpernahen Schnitt
absolut im Trend. Durch ihr hochelastisches Gewebe mit 4-Wege-Stretch
macht sie jede deiner Bewegungen zuverlässig mit und ist so kaum zu spüren.

An kühleren und windigen Tagen wirst du das dichte Doppelgewebe
besonders zu schätzen wissen, zumal die umweltfreundliche PFC-freie
Imprägnierung zuverlässig Wassertropfen abperlen lässt – egal, ob im kühlen
Frühnebel oder im unvermeidlichen Herbstniesel. Nach stärkerem Regen
sorgt die dryprotec Technologie dafür, dass die Trekkinghose extrem schnell
wieder trocken ist. Die Reißverschlüsse mit untergelegtem Keil am Beinsaum
erlauben es dir, die Hosenbeine an den Schaft deiner Stiefel anzupassen.
Einen großen Anteil an der tollen Passform und dem hohen Tragekomfort hat
der angenehm sitzende sportliche Hosenbund und integriertem Gürtel. Und
vier geräumige Reißverschlusstaschen bieten genug Stauraum für wichtige
Utensilien. 

Ob ausgedehnte Wanderungen oder anspruchsvolle Trekking-Touren, die
besonders abriebfeste Naturno Slim ist der ideale Begleiter für jedes
Outdoor-Erlebnis – vor allem, wenn die Temperaturen nicht mehr so
sommerlich und die Pfade etwas rauer sind.

Material: 91% Polyamid, 9% Elasthan
Größen: 46-66, 23-32, 94-122
UPE: ab 119,95 Euro
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